
MÄRZHitchcock-Krimi
beimMTV-Finale

Mehr Dramatik, mehr Spannung konnten die Volley-
baller des MTV Gifhorn bei ihrem Oberliga-Endspurt
nicht bieten: Eigentlich waren sie mit acht Punkten
Rückstand aufs rettende Ufer praktisch schon abgestie-
gen. Doch mit einem Comeback der Superlative und
vier Siegen aus den letzten fünf Partien kämpfte sich das
Team von Trainer Werner Metz noch einmal zurück.
Am 23. März kam es dann zum dramatischen Saison-

finale. Drei Teams stritten noch um den Ligaverbleib,

der MTV musste beim USC Braunschweig III, einem
der beiden direkten Konkurrenten, antreten und dort
auf jeden Fall gewinnen – zeitgleich hatten die Gifhor-
ner Glück, dass das dritte Kellerkind VC Nienburg nur
einen Punkt in seinen Heimspielen holte. Somit war der
Weg frei für den MTV, der gegen den USC bis in den
spannenden Tiebreak musste, diesen aber gewann! So-
mit hatte das Keller-Trio jeweils 15 Zähler auf dem Kon-
to, jubeln durfte allerdings nur der MTV, der aufgrund
des besseren Satzquotienten (!) in der Liga blieb. Und
heute? In der aktuellen Saison läuft es angesichts eines
Sechs-Punkte-Polsters auf die Abstiegszone entspann-
ter. Falls es doch noch eng werden sollte – der MTV
weiß ja, wie es geht…

APRILGifhornsWikinger
läutenneueÄraein

Im April läuteten Gifhorns Profi-Boxer Eduard Gutknecht
(im Bild r.) und Artur Mann mit ihren Wechseln zum Wi-
king-Boxstall eine neue Ära ein. Für Mann aus dem Ama-
teurlager des BCG war es sogar sein erster Profivertrag.
Und der Cruisergewichtler fügte sich hervorragend ein,

gewann seine bis dato vier Profi-Kämpfe allesamt vorzeitig
durch K. o. Winfried Spiering hält große Stücke auf den
25-Jährigen. „Wenn er dann noch da ist, kann es Artur schaf-

fen, Weltmeister Marco Huck irgendwann aus den Latschen
zu hauen“, traut der Wiking-Manager Mann eine Karriere in
der Weltspitze zu.
Auf dem Weg zu selbiger ist Gutknecht nach seinem Ab-

schied von Sauerland bei seinem neuen Boxstall bereits wie-
der. Nach zwei lockeren Siegen gegen Aufbaugegner in die-
sem Jahr sollte es für den Ex-Europameister gegen den Ber-
liner Tyron Zeuge nicht nur um die Interconti-Titel der
WBO und IBF, sondern auch um den letzten Schritt vor ei-
nemWM-Kampf gehen. Doch Zeuge sagte zweimal auf sehr
unrühmliche Weise kurzfristig ab. „Energy Eddy“ ließ sei-
nen Frust über die Absagen an Ersatzmann Arman Torosy-
an (Gütersloh) mit einem klaren K.-o.-Sieg aus.

JUNIDerTagder
Titelgewinner

Eine ganze Saison hatten die drei Fußball-
Teams darauf hingearbeitet, am Ende erreich-
ten sie gleichzeitig ihr Ziel: Der SV Calberlah
(m. Bild, o.) machte die Bezirksliga-Meister-
schaft perfekt, der MTV Gamsen (m. Bild, u.)
sicherte sich Platz eins in der Kreisliga, und
der TSV Grußendorf (l. Bild) feierte den Tri-
umph in der 1. Kreisklasse 1 – der 7. Juni wur-
de zum Gifhorner Titeltag.
Calberlah ballerte sich nach einem spannen-

den Zweikampf mit dem SSV Kästorf durch ein
7:0 gegen den FCWolfsburg zurück in die Lan-

desliga. „Ich kann jetzt beruhigt ins Bett ge-
hen“, sagte Henning Grußendorf, der das Trai-
neramt an Steffen Erkenbrecher weitergab.
Gamsens Coach Dieter Winter freute sich: „Es
hat alles gepasst.“ Glücklich war auch TSV-
Trainer Matthias Weiß: „Die Freude ist riesig.“
Und am Jahresende? Da rangiert Gamsen

(Platz zehn) in der Bezirksliga im gesicherten
Mittelfeld, Calberlah (Rang elf) hat sich in der
Landesliga gefangen, und Grußendorf ist
Kreisliga-Schlusslicht – Weiß hat bereits ange-
kündigt, dass er am Saisonende aufhört. Viel
besser lief ‘s da bei der FSV Adenbüttel/Rethen
(r. Bild): Die machte den Titel in der 1. Kreis-
klasse 2 zwar erst eine Woche später perfekt,
führt die Kreisliga zum Jahreswechsel aber an
– mit 13 Siegen aus 13 Spielen.

MAIBergerund
VordorfmitFurore

Der TSV Vordorf hat sich als kleiner Dorfverein einen
Namen in der bundesweiten Turnwelt gemacht. Daran
hat Nele Berger (auf dem Bild sitzend vorn links) An-
teil. Dabei verpasste sie am 23. Mai als Dritte in der LK
1 (Jahrgang 1998/1999) bei der Landesmeisterschaft die
direkte Quali zum Deutschland-Cup, durfte aufgrund
eines Antrags aber auf die Teilnahme hoffen. Und aus
der Hoffnung wurde Gewissheit: Berger startete in De-
litzsch, landete auf einem starken fünften Platz.
Den belegte die Vordorferin dann auch im Novem-

ber beim Bundespokal, hier gehörte Berger zur Nie-
dersachsen-Auswahl. Vor allem am Stufenbarren
zeigte sie wieder beeindruckend ihr Können. „Flug-
elemente, Riesenfelgen und Schrauben klappten ohne
große Fehler“, freute sich Vereinstrainerin Kim Ell-
merich. Am Boden und speziell an ihrem Paradege-
rät, dem Sprung, bewies Berger Nervenstärke. Doch
dann wartete der Schwebebalken. Aufgrund einer
schwereren Verletzung einer Turnerin musste der
Balken getauscht werden, und es blieb keine Einturn-
zeit am neuenGerät. Es gab zwei Stürze und dennoch
Freude, da Berger sich nicht verletzt hatte. So gehör-
te sie auch zum ersten Oberliga-Team in der Vereins-
geschichte des TSV. Der Aufstiegswettkampf zur Re-
gionalliga wurde erreicht. Teilnehmen konnte Vor-
dorf jedoch nicht, da wichtige Klausuren anstanden.
„Schule geht einfach vor“, so Ellmerich. Ein kleiner
Dorfverein mit Weitsicht. Sympathisch.

JANUARPechbeiderDM,
HoffnungfürOlympia

Am 24. Januar ging André Breitbarth (im Bild v.) in die Knie,
über seine Lippen huschte ein Fluch. „Sch....“ Gerade hatte
sich der Schwergewichts-Judoka aus Leiferde im DM-Finale
durch ein Missgeschick um den erhofften Titel-Hattrick ge-
bracht. Es war der Auftakt eines Jahres mit vielen Höhen und
Tiefen. International begann es gut, Platz fünf beim Grand
Prix in Düsseldorf stimmte Breitbarth optimistisch. „Doch
dann kam die lange Tiefphase“, erinnert sich der 25-Jährige.
Ihm war die Freude am Sport abhanden gekommen, der Ab-
schluss der Bachelor-Arbeit stand an, die Erfolge bei interna-
tionalen Wettkämpfen blieben aus. Aber: „Ich habe mich da
rausgekämpft“, betont der Hüne, für den es als Siebter bei den
Europaspielen in Baku (Aserbaidschan) und mit Rang fünf
bei der WM in Astana (Kasachstan) wieder bergauf ging.
Ein fünfter Platz beim Grand Slam in Tyumen (Russland)

folgte ebenso wie zweimal Bronze beim Grand Prix in Tasch-
kent (Usbekistan) und beim Grand Slam in Abu Dhabi (Ver-
einigte Arabische Emirate). Und so zog Breitbarth zum Jah-
resende in derOlympia-Qualiwertungwieder an seinemdeut-
schen Konkurrenten Sven Heinle (Fellbach) vorbei.

FEBRUARAngekommen
nachdemAufstieg

Erst drückten sie erfolgreich die Daumen, dann machten
sie ihre Hausaufgaben – und bejubelten so am Ende doch
noch den Regionalliga-Titel: Weil Konkurrent Hamburg
Horner TV patzte, schafften die Badminton-Asse des BV
Gifhorn um Fabienne Deprez (l. Bild), die kurz zuvor DM-
Silber gewonnen hatte, durch ein 6:2 gegen BW Wittorf II
am 22. Februar die direkte Rückkehr in die 2. Liga!
Obwohl der Aufstieg bis zuletzt auf tönernen Füßen stand,

hatte Gifhorn die Arbeit an einem Drei-Jahres-Konzept
längst vorangetrieben. Denn: „Wir wollen uns in der 2. Liga
etablieren, da gehören wir hin“, sagte BVG-Coach Hans
Werner Niesner, der mit seinem Sohn Maurice eine gute
Mannschaft zusammenstellte. „Weil das Team auch ein ech-
tes Team ist“, so der BVG-Trainer.
Alle wichtigen Stammkräfte wurden gehalten, dazu stie-

ßen Rohdiamant Alicia Molitor, Rückkehrer Timo Teulings
und Patrick Kämnitz, der in der 2. Liga nur einmal in sei-
nem zweiten Einzel unterlag. Auch deshalb geht der BVG
nach drei Siegen in Folge mit ausgeglichenem Punktekonto
ins neue Jahr. Gifhorn ist angekommen.
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